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tere verwandelt cs in Oxals5ure. Grwiirmte l,osurigen von 
Silkernitrat und Goldchlorid werden schnell reducirt, a1k:t- 
lische Kupferoxydlosung nicht. Es verbindet sich nur mil 
Bleioxyd zu einem weissen clurch Auswaschen zersctz- 
lichen Salz. 

Die Yon Dr. S o m m e r  ausgefuhrten Analysen gclwn 
die Formel C 1 2 a 4 0 4  fur das Umbelliferon, niimlich : 

aus 3us 3,u s aus 
Rad. Sumbula. Galban. Asu fbet .  S’uyuppoi. Ilerechncl. 

C 66,67 6634 66,46 6638 66,67 

- - 29,63 0 -  
H 3,91 3,85 3,83 3,78 370 

I 

Es ist sonach mit dem Chinon isomer oder polymer. 
Aus folgenden Umbelliferenharzen, die entweder nls 

Handelsproducte angewendet oder init Alkohol aus den 
Wurxeln ausgezogen wurden , ist cfas Umbelliferon von 
Dr. S o m m e r  gewonnen : H a d .  Sun~OwZi, Gzcnmi Galbnntrm, 
Gwmrni asa foet.,  Gum. Sagapenurn, Gum. opopomx ,  Rail. Let+ 
slici, Rad. a)igelicae, R d .  wiev, Ratl. im~)ei~ator.  Nur das Ciiniriti 

Ammon. lieferte aus den Umbelliferen liein Umbelliferon. 
Direct liess sich aus keinem der genannten Harm das 

Umbelliferon darstellen, man lrorinte es nur clurch Destilla- 
tion oder Einwirkung starker Sauren gewinnen, und es 
scheint daher in gepaartcr Verbindung mit harzigeti 
Sauren vorhanden zu sein. 

XXIV. 
Ueber die Basicitat der Salicylsiiure. 

Salylsaure. Kresotinsaure. 
Thy mo tinsiiure. 

Die Abweichungen, welche die Salicylsaure, wenn sie 
als zweibasige SBure betrachtet wird, von mehreren typi- 
schen Eigenschaften der anderen unzweifelhaft zweihasigen 
Siiuren darbietet, haben H. K o 1 h e und E. I, n u  t e m a n  n 
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(Ann. d. Chem. u. Pharm. CXV, 157) zu neuen Unter- 
suchungen uber jene Saure, insonderheit uber deren Basi- 
citat veranlasst. Bei dieser Gelegenheit fanden die Verf. 
eine neue mit cler Benzogslure isomere Saure,  die sie 
Snlylsawe nennen , und zwei Homologa der Salicylsaure, 
namlich die Kresotin- und Thyniotirisiiirre. 

Die Annahine P i r i a ’ s  fur die Bibasicitat der Salicyl- 
saure stiitzt sich nur auf die Zusammensetzung des Baryt- 
salzes b82Cl4H404 -/- 4iI. Da dieses alkalisch reagirt und 
durch Kohlensaure leicht zersetzt wird, so kann man es  
wohl als ein im engern Sinne hasisches ansehen BaCt4H505 
+ B a H + 2 f i ,  und der Umstand, dass es  bei 140° C. oder 
im Exsiccator uber Aetzkalk schon bei looo 4 Atome 
Wasser verliert, l%st sich dann so ausdeuten, dass die 
SalicylsBure, wie unter Bhnlichen Umstlnden die Citronen- 
siiure, 2 Atome Wasser aus  ihrer Constitution verliert. 
Dann musste eine neue Saure,  Hci4H3o3, aus ihr ent- 
stehen, fur deren Existenz G e r h a r  d t ’s  Salicylid (C14H+04) 
sprieht; diese S i u r e  aber aus  dem entwasserten Barytsalz 
abzuscheiden, ist dem Verf. nicht gejungen. 

Trotzdem betrachten die Verf, die Salicylsaure a16 
eine einbasige Saure,  hauptsiichlich gestutzt auf theoreti- 
sche Ansichten. Die Salicylsaure steht zum Salicylaasser- 
stoff und dem Saligenin in derselben Beziehung wie die 
Benzoesaure zum Bittermandelol und dem Benzoealkohol 
d. h. wie eine Saure zu dem zu ihr gehorenden Aldehyd 
und Alkohol. Es sei aber nur die Eigenschaft einbasiger 
Siiuren, zugehijrige Aldehyde und Alkohole zu besitzen 
und die Ansichten Anderer, auch fur zweibasige Sauren 
hlkohole etc. aufzustellen, mussten als unwissenschaftliche 
Spielereien betrachtet werden. 

Ferner giebt die Salicylsaure mit Funffach-Chlorphos- 
phor nicht ein Bichlorid, wie andere zweibasige Sauren, 
sondern eine Verhindung, die zwar 2 Aeq. Chlor, eins da- 
von aber vie1 inniger gebundeii enthalt. Denn die Zer- 
setzung desselhen mit Kalilauge liefert nicht wieder Sali- 
cylsaure, sondern neben Chlorkalium das Kalisalz einer 
geehlorten Sanre ~ die bis jetzt  fur ChlorbenzoEshre ge- 
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halten worden, aber mit dieser nur isomer ist. Von ihr 
wird weiter unten die Rede sein. 

Die durch die Zerlegung der Salicylsaure in Phenyl- 
oxydhydrat und Kohlensaure oder durch deren Bildung 
&us diesen beiden Bestandtheilen so sehr unterstutzte An- 
schauiing uber die rationelle Constitution der Saure als 

einer Phenylkohlensaure, c 1 z ~ ~ ) C z 0 4 ,  haben die Verf. 

als unhaltbar agfgegeben. Sie sind jetzt  der Ansicht, dass 
die Salicylsaure ahnlich wie die Milchsiiure constituirt und 
Oxyphenylkohlensaure oder Oxysalylsaure zu nennen sei : 

Darnach hat  sie gleiche rationelle Zusammerisetzung 
mit der Oxybenzo6saure und der Unterschied zwischen 
beiden kann nur in den verschiedenen Eigenschaften des- 
selben Radicals Cf2HS liegen, j e  nachdem es in der einen 
oder andern SWure sich findet. Bei dieser Voraussetzung 
liess sich auch erwarten, dsss die mit diesen beiden 
Sauren i n  nachster Beziehung stehenden isomeren Glieder 
der beiden Gruppen Verschiederiheiten zeigen mussten, 
wie es sich in der That schon bei der ron L i m p r i c h t  
und U s  1 a r  aus  der Salicylsaure dargestellten Saure 
HC,,H4CI03 documentirt hat. Diese Saure hat mit der 
s u s  dem Sulfobenzoylchlorid gewonnenen Chlorbenzoesaure 
gleiche Zusammensetzung , ist aber nicht identisch damit. 
So liess sich auch erwarten, dass selbst die prirnitiven 
Sauren , yon denen jene Abk6mmlinge stnmmeri, isomer 
und gleich constituirt, aber von verschiedenen Eigen- 
schaften seien. Alles diess hat sich bestatigt und man 
muss hier mit derselben rationellen Formel zwei ver- 
schiedene Verbindungen bezeichnen ; um diesen tinter- 
schied zu markiren, schlagen die Verf. vor, Buchstaben 
vor die Formel 211 setzen und die von der Benzoesaure 
abstammenden Korper mit b, die von der isomeren Salyl- 
saure derivirenden mit p zu bezeichnen, also : 
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Benzoesaurc. Salylsaure. 

Chlorbenzoesaure. Chlorsalylsaure. 
k . b C14H603. H . P . C ~ ~ & O J .  

H. b Cf4(H4C1)03. 

H. b C14H5O5. 

I .  

H.  p , Cg((H4C1)03. 

H . p . CI,Hb05. 
Oxybenzo6saure. SalicylsBure. 

Die eigentlichen Radicale sind in der erstelr (C*,Hd, 

in der zweiten CI2 , in der dritten Ci2 

Ein weiteres Beispiel fur Isomerie und gleiche ratio- 
nelle Constitution bei Verschiedenheit der Eigenschaften 
bieten die Derivatc des Tolylradicals und dea Kresylradi- 
cals, CIQHI, dar. 

Wenn man nun, um einen Unterschied in der Bezcich- 
nung der Rsdicale zu machen, etwa das in der Salylsiiure 
und deren Derivaten auftretende C1zH5 Phenyl und das 
in der BenzoSsaure vorhandene C42H5 Benzyl nennen 
rnochte, so wurden sich fur die bisher ublichen Namen 
die wissenschaftlichen ergeben , wie Benzylkohlensiiure, 
Phenylkohlensaure, Chlorbenzylkohlensiiure u. s. w. Unter 
den Eigenschaften der organischen Radicale ist eine der 
pragnantesten, dass sie ihren Wasserstoff durch andere 
Stoffe, wie Chlor, Brom etc. vertreten lassen liannen, 
warum nicht auch durch Metalle? Nirnmt man an, dass 
das Oxyphenylradical in der Salicylsaure eine solche Sub- 
stitution erleidet, so kann man P i r i a ’ s  zweibasige Salze 
nach den Verf. so formuliren: 

salicylsaurer ba- 
BazC14H404 = B a .  C12 HOz (CzOz)O d.i. ryumoxyphenyls. 

Baryt. 
sal icylsaures 

Kupferoxyd. 

1:: 1 
~ u ~ C ~ ~ H ~ ~ ~  = d u .  Ci2 (C202)0 d.i. kupferoxyphenyls. 

Daran wiirden sich schliessen die methylsalicylsauren 
Verbindnngen des Iiali- und Methyloxyds, obwolil es nicht 
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gelingt, aus dem gaultheriasauren Kali eine Methyl- 
salicylsaure abzuscheiden, sondern nur  salicylsaures Methyl- 
oxyd. Eben so wenig gelingt es, aus den oben supponir- 
ten metallsalicylsauren Verbindungen eine Metallsalicyl- 
saure ahzuscheiden. Die Verf. erkllren diess aber durch 
eine momentane Umsetzung im Augenblick des E’reiwer- 
dens der Verbindung : Das Methylsalicylsaurehydrat zer- 
fallt sogleich in salicylsaures Methyloxyd und das Kupfer- 
salicylsaurehydrat in salicylsaures Kupferoxyd, sobsld beide 
durch Saure aus ihren Kalisalzen abgeschieden sind. Man 
kann diess auch recht schon durch die Formel ausdriiclirn : 

oder : 

In dieser Richtung haben die Verf. mancherlei Versuche 
angestellt,  um ihre Ansicht durch die Thatsache zu er- 
harten, aber sie gestehen, sie hatten nichts auffinden kon- 
nen, was nicht mehr oder weniger eben so gut durch die 
Annahme der Bibasicitat zu erkliiren ware. Gelegentlich 
solcher Versuche entdcckten sie drei jodirte Substitutions- 
producte der Salicylsaure, welche sich durch Behandlung 
des zweibasigen Barytsalzes mit Jodtinctur biltlen. 

Die Bihlung dey Salicylsuwe niis Phetiyloxydhyrlrat, welche 
die Verf. schon friiher mitgetheilt haben, geht unter mog- 
lichst reicher Ausbeute nur dann vor sich,  wenn man in 
reines gelinde e r w t m t e s  Phenyloxydhydrat einen trocknen 
Kohlensaurestrom einlcitet und von Zeit zu Zeit kleine 
Stuckchen Natrium eintr5gt. Sohalit die Flussigkeit sich 
verdickt, wird sie unter stetem ErvcBrmen umgeruhrt, bis 
nur noch wenig Natrium ungelost ist. Der weisse Brei 
nach beendigter Operation bestcht aus salicylsaurem, phe- 
nyloxydkohlensaurem Natron und etwas unverandertem 
Phenyloxydhydrat. 

Die Phenyloxydkohlensaure, welche in ihren fruheren 
Versuchen die Verf. hei Behandlung des Phenyloxydnntrons 
mit Kohlensaure erhielten, und welche bei Zersetzung des 
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Natronsalzes durch Sauren sofort in Kohlensaure und Phe- 
nyloxydhydrat zerfallt, hielten sie anfangs fur Salicylsiiure, 
da dieselbe mit der Salicylsiiure isomer ist. Aber die 
wirkliche Salicylsaure zersetzt sich unter jenen Urnstanden 
nicht und diess ist der wesentliche Grund, warum die An- 
sicht , dass die Salicylsaure Phenyloxydkohlensaure sei, 
fallen gelassen werden musste. 

Es ist also die obige Bildung der Salicylsaure analog 
der Entstehung des atherkohlensauren Natrons, welches 
mit dem milchsauren Natron isomer ist. Die Verf. unter- 
suchten dah,er, ob sich bei Behandlung des Aethernatrons 
mit Kohlensaure nicht such gleichzeitig Milchsgure bilde, 
erhielten aber nur ein negatives Resultat. Eine noch 
treffendere Analogie mit der Entstehung der Salicyl- und 
Phenyloxydkohlensaure bietet die gleichzeitige Entstehung 
der Aetherschwefelsaure und Isathionsaure dar, welche 
letztere entsprechend der Salicylsaure als Oxyathylschwe- 

lH4 ‘(s204)0 anzusehen ist. felsaure C4 
C ~ l o r ~ ~ Z y Z s d ~ r e  und SaZyZsdwe. Wenn man getrocknete 

Salicylsaure oder besser deren Natronsalz (1 Aeq.) mit 
Phosphorchlorid PCls (2 Aeq.) destillirt, das Destillat recti- 
ficirt und das bei 240° C. Utbergehende aufsammelt, so 
erhalt man das Chlorid der gechlorten Salylstlure nebst 
ein wenig Salicylsaurechlorid und ein in kochendem Wasser 
und Kalilauge unlosliches Oel, das Trichlorid der Chlor- 
salylsaure. Ijas Chlorsalylsaurechlorid und Salicylsaure- 
chlorid werden durch kochendes Wnsser in die entspre- 
chenden Sauren verwandelt, die Losung vom unlaslichen 
Oel abgegossen und die erstarrten Krystalle einmal aus 
Wasser umkrystallisirt. Dann bleibt die kleine Beimen- 
g u n g  von Salicylsaure gelost und es scheidet sich nur 
Chlorsalylsaure aus. Dies; besteht aus 

lEI02l 

C ~ ~ ( H ~ C ~ ) O Q = I ~ .  Ciztc1 P I \  jczoz, 0, 
in 100 Th.: 

Berechnet. 
c 5 3 4  53,6 
H 3,2 33 
C1 22,8 22,6 
0 -  - 
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Diese Saure ,  welche bis zu L i m p r i c h t ’ s  und U s -  
I s r ’ s  Mittheilung (s. dies. Journ. LXXI, 493) fur Chlorben- 
aoesaure gehalten wurde , unterscheidet sich schon durch 
ihnre langen seidenglanzenden Nadeln von den kurzen 
klsinen Krystallchen der Chlorbenzoesaure, mehr  noch 
durch den  verschiedenen Schmelzpunkt , das  Verhalten 
gegen  Natriumamalgam und die verschiedenen Salze (s. 
L i m p r i c h t  und U s l a r  a. a. 0.). Der Schmelzpunkt der 
Chlorsalylsaure ist 140O C., der  der Chlorbenzoesaure 
1520 C. Die Chlorsalylsaure lost sich in 881 Th.,  die 
Chlorbenzoedure in 2840 Th. Wasser von Oo C.*).  Die 
heisse wassrige Losung der Chlorsalylsaure wird durch 
Natriumamalgam leicht und vollstiindig , die Chlorbenzoe- 
sawre n u r  seh r  schwierig zersetzt Dagegen stimmen 
beide Sattren darin iiberein, dass sie Eisenchlorid nicht 
farben, sondern darin einen gelben Niederschlag er- 
zeugen ,  dass  sie an  kochende Kalilauge kein Chlor ab- 
geben, und dass s ie  beim Schmelzen mit Kalihydrat beide 
Salicylsaure bilden. 

Die Salylsbure, welche sich wie die Propion- zur  Milch- 
saure, so zur Salicylsaure verhalt ,  lasst sich aus letzterer 
direct weder mittelst Jodwasserstoffs , noch mittelst Jod- 
phosphors gewinnen. Dagegsn  erhhlt man sie leicht durch 
Zersetzung der Chlorsalylsaure mit Natriumamalgam, wenn 
beide bis nahe  looo etwa 24 Stunden l ang  in Wasser di- 
gerirt  werden ‘und  das entstandene Natronsalz durch Saiz- 
saure  zerlegt wird. Die ausgeschiedene Salylsaure macht 
anfangs die Pliissigkeit milchig triibe, dann wird sie flockig 
krystallinisch und durch einmaliges Umlrrystallisiren ganz  
rein erhalten. Sie hildet weisse mikroskopische Nadeln, 
ist fliichtiger als Benzoesaure, mit der sie isomer ist, und 
destillirt mi t  Wasser leicht iiber. Ihr Schmelzpunkt ist 
119O C., aber  wenn sie rnit Wasser,  welches zur  Losung 

*) Die Bestimmung der Loslichkeit geschah so:  man loste die 
SLuren in so vie1 kochendem Wasser, dass sich noch 18stiindigem 
Verweilen in einer Eiskiste nur wenig ausschied, filtrirte die eiskalte 
Losung schnell nb und titrirte nhgemcsscne Raumthcilc m i t  ciner 
Natronlauge \on bestiinmtem Gehalt. 
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nicht hinreicht, gekocht wird, schmilzt der ungeloste An- 
theil, was einen charakteristischen Unterschied zwischen 
der Benzoesaure und ihr susmacht. Die Salylsaure lost 
sich in 237, die Benzoesaure in  607 Th. Wasser von Oo C. 
Gegen Eisenchlorid rerhalten sich beide gleich. Die Sake 
der Salylsaure sind in Wasser loslicher als die der Ben- 
zoesaure, und unterscheiden sich, soweit sie untersucht 
sind, durchweg von ihnen. 

Die Baryt- und Kalksalze beider Sauren enthalten 
entsprechend j e  dieselbe Menge Krystallwasser , aber der 
salylsaure Baryt iaCI4H5O3 + 2H, welcher warzenformig 
gruppirte Krystalle bildet, verwittert nicht an der Luft, 
wahrend diess die perlmutterglanzenden Blattchen 
des benzoesauren Salzes thun. - Der salylsaure Kalk 
6aCi4H503 f 3 H I  krystallisirt in Warzen, der benzoesaure 
in zolllangen atlasglanzenden Nadeln. Beide verlieren ihr 
Wasser bei 100° C. 

Das salylaaure Zinkoxyd lost sich leicht in Wasser 
und krystallisirt eisblumenlhnlich , das benzoesaure, auf 
dieselbe Art durch Kochen von kohlensaurem Zinkoxyd 
mit der Saurelosung dargestellt, bildet eine dicke gallert- 
artige Masse und das Filtrat enthalt fast nichts Krystalli- 
nisches. 

Wahrend das benzoesaure Silberoxyd aus heisser Lii- 
sung in farblosen Nadeln anschiesst ~ g C t r H S O o ,  giebt die 
Lijsung yon kohlensaurem Silberoxyd in Salylsiiure beim 
Verdampfen im Vacuo undeutliche Blattchen, welche sich 
mehr der Zusammensetzung eines sauren Salzes nahern 
und nur 32,3 p.C. Silberoxyd enthalten. 

Clilorsalyltriclrlorill, dessen Entstehung oben erwahnt 
wurde, ist nach dem wiederholten Auskochen mit Kali- 
lauge ein gelbes Oel, welches iiber Chlorcalcium getrocknet, 
farblos destillirt und in der Vorlage krystallinisch erstarrte. 
Sein Siedepunkt ist 260° C., die Zusammensetzung : 
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Bcrechnct. 
C 36,2 36,5 
H 2,l 1,5 
C1 62,5 617 

Es riecht schwach, nicht unangenehm und schmeckt 
brennend, ha t  1,51 spec. Gew. und eine grosse Neigullg 
in rhombischeri Krystallen anzuschiessen, welche bei 30' c. 
schmelzen. Mit Wasser lange Zeit bei 150O C. erhitzt ser-  
waiidelt es sich in Chlorsalylsaure. 

Lasylsaures Plt,ercyloxyd. W-enn trocknes salicylsaures 
Natron mit iiberschussigetn Phosphoroxychlorid behandelt 
wird, so tritt eine heftige Einwirkung ein. Bei der  De- 
stillation geht  erst in hoher l'emperatur eine zahe rau- 
chende dunkle Flussigkeit ubcr, aus  welcher schone tafel- 
formige Krystalle, Cg6HB04,  sich ausscheiden. Diese he- 
trachten die Verf. als die Verbindung einer neuen Siiure, 
Lasylsaure, C i 4 H 3 0 3 ,  niit Phenyloxyd. Die Lasylsburc, 
(ClzH3)(CzO2)0, wurde in nachster Beziehung zur wasser- 
freien Salicylsaure und zu G e r h a  r d t '  s Salicylid stehen ; 
letzteres konnte man als Verbindung der beiden wasser- 
freien Sauren betrachten : 

c14p.505 C14H303. 
Salicyl- Lssylsaure. 
ssure. 

Diese Verbindung zerfiillt dann in lasylsaures Phenyl- 
oxyd und Kohlensaure. 

Ein analoger Korper a i e  dieser ist vielleicht auch das 
Lactid, welches als einc Verbindung von Milchsiiure mit 
Acrylsaure, CBHj05 -/- C6H3O3, betrachtet werden kann. 

Jodsulicylsci'ura bildet sich, wenn 1 Aeq. trockne Snli- 
cylsaure mit 2 Aey. Jod im innigen Gemenge geschmol- 
zen wird. Lost man die Masse in Kalilauge, so gehen 
verschiedene Jodsalicylsauren in Losung, sber  eine bleiht 
in Gestalt einer rothen amorphen Masse zuruck. Diese 
besteht aus C1,(H3J2)05, lost sich weder in Wasser noch 
Alkohol , Aether, Alkalien und Sauren, aber in Schwefel- 
kohlenstoff mit schon rother Farbe. Aus dieser L6sung 
scheidet sie sich unverandert wieder aus. 

Kresotinsuure. Diese Saure erhalt man auf dieselbe 
Art aus dem reinen Kresyloxydhydrat, wir Snlicyl4ure 
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aus Phenyloxydhydrat. Auch das Product der Einwirkung 
ist ein Gemisch aus kresyloxydkohlensaurem und kresotin- 
saurem Natron, aus welchem auf analoge Art die Kreso- 
tinsaure gewonnen wird. Sie krystallisirt aus heisser Lo- 
sung bei langsamem Erkalten in grossen gut ausgebilde- 
ten Prismen, lost sich leicht in Alkohol und Aether und 
giebt mit Eisenchlorid dieselbe violette Farbung wie Sa- 
lieylsaure. Mit Baryterde erhitzt zerfallt sie in Kohlen- 
saure und Kresyloxydhydrat. Ihre Zusammensetzung ist 

C16H806 =HCir{&)(c4OdO. 

Die reine Saure schmilzt bei 153O C., ist sie aber mit 
Salicylsaure gemengt, bei niedrigerer Temperatur, obwohl 
die Salicylsaure fur sich bei 159O schmilzt. 

Die Kresotinsaure ist isomer mit der Mandelsaure und 
verhalt sich zu dieser (welche Oxytoluylsaure ist) wie die 
Salicylsaure zur Oxybenzoesaure. Sie ist ferner isomer 
mit der Anissaure (Oxymethylbenzoesaure) , dem salicyl- 
sauren Methyloxyd und dem unbekannten oxybenzoesaurem 
Methyloxyd. Dieses veranschaulichen die Verf. durch fol- 
gende Formeln : 

H . k . C  i 4  (H6 H~ } (CzOt)O Kresotinsaure (Oxykresylsaure). 

H.  t . Ci4{zo 2 )(CzOz)O Mandelsiiure (Oxytoluylsaure). 

2 

H.b . CIz{ c , ~ o , ) ( C 2 0 , ) 0  Anissaure (Oxymethylbenzoe- 
saure). 

C2H30 .  p . C ~ z { ~ o z } ( C 2 0 2 ) 0  salicylsaures Methyloxyd. 

CzH30. b . C12(::b2)(CZ02)0 oxybenzoesaures Methyloxyd 9 

Thymotinsciure gewinnt man auf ahnliche Weise wie 
die vorige, wenn man reines bei 230° C. siedendes Thy- 
myloxydhydrat verwendet. Die z5he gelblichbraune 
Masse, ein Gemenge von thymyloxydkohlensaurem und 
thymotinsaurem Natron, zersetzt man rnit verdunnter Salz- 
saure , schuttelt mit uberschussigem kohlensauren Ammo- 
niak , um das beigemengte Thymyloxydhydrat auszuschei- 
den und zersetzt das eingekochte Filtrat mi t  Salzsaure. 

louiri. 1. prakt. Cbemie. LXhX11. 4. 14 
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Die weissen Flocken der Saure trennt man yon etwas 
beigemengtem Harz durch Destillation rnit Wasser, wobei 
sie als krystallinische Masse im Kuhlrohr und Vorlage 
sich ablagert. Im Wasserbade getrocknet bildet sie eine 
seidegliinzende lockere Masse kleiner Krystallchen, C22H14@G, 
die in kaltem Wasser fast gar nicht und in kochendem 
nur  sehr wenig sich losen, bei 120O C .  schmelzen, leicht 
unverindert sublimiren und rnit Aetzbaryt erhitzt in Koh- 
lenslure und Thyniyloxydhydrat zerfallen. 

Die wassrige Losung des neutralen Ammoniaksalzes 
wird durch Bleizucker und Silbernitrat flockig weiss, durch 
Kupferoxydsalz schmutzig gelb gefallt, durch Eisenchlorid 
tiefblau gefiirbt ; welche Farbung auch entsteht, wenn 
man die rnit Eisenchlorid ubergossene Saure einige Zeit 
an  einem warmen Orte stehen lasst. 

Das durch Auflosen der Saure in Barytwasser darge- 
stellte Bsrytsalz scheidet sich in grossen Tafeln aus. 

Kocht man die Saure mit Wasser, so verbreiten sich 
stechende Dampfe. 

Die vorstehenden Untersuchungen haben uns rnit drei 
Gliedern einer homologen Iieihe bekannt gemacht, von 
denen die Salicylsaure das niedrigste, die Thymotinshre 
das hochste ist. Dazwischen finden sich aber zwei Lucken, 
deren eine durch die Phloretinsaure ausgefullt werden 
kann,  wenn man diese nicht rnit H l a s i w e t z  zweibasig 
nimmt. Die Reihe ist dann folgende: 

Hc~J+,o~ Salicyisaure. 
f3C1,jH?O5 Kresotinsaure. 
HCi8H905 Phloretinsiiure. 
H C 2 O I L 1 0 5  ? 
HC22H1305 Thymotinsaure. 

Alle zerfallen beim Erhitzen mit Baryt in Kohlensaure 
und ein Oxydhydrat, unter denen das aus der Phloretin- 
saure entstehende schon von H l a s i w e  tz  beschrieben, 
aber nicht benannt ist. Es wiirde demnach Phloryloxyd- 
hydrat zu nennen sein. Seine Zusammensetzung ist C,sH,OH. 




